Re-Tire
Stellenausschreibung für CTO / Co-Founder
Treibe mit uns die Digitalisierung des
Gebrauchtreifenmarktes voran!

Über Re-Tire
Wir als Re-Tire haben uns das Ziel gesetzt, der
führende Marktplatz für geprüfte Gebrauchtreifen
und Räder zu werden. Seit 2021 bieten wir
gewerblichen Anbietern die Möglichkeit ihre
Gebrauchtreifen und Räder auf unserem Marktplatz
anzubieten und bieten damit unseren Kunden eine
sichere und günstige Alternative zu Neureifen.
Zusätzlich leisten wir hiermit einen nachhaltigen
Beitrag für unsere Gesellschaft, indem wir der zu
frühen Entsorgung von Autoreifen entgegenwirken.
Als Team feiern wir gemeinsam Erfolge und du
kannst ein Teil davon sein. Gestalte mit uns die
digitale Zukunft des Reifenmarktes! Wir freuen uns
auf Deine Bewerbung!
Deine Qualifikationen
• Du bringst praktische Erfahrungen in der
Programmierung eigenerer Webseiten und
Webshops mit
• Du hast fortgeschrittene Kenntnisse in
Webtechnologien sowie plattformübergreifender
App-Entwicklung (Beispielsweise mit Flutter)
und
bist
bereit
dich
kontinuierlich
weiterzuentwickeln
• Du schaust gerne über den Tellerrand hinaus
und bringst deine Ideen mit Begeisterung in das
Team ein
Deine Benefits
• Dich empfängt ein junges, kollegiales und
familiäres Team, das Dich nach zwei Tagen
vergessen lässt, dass Du neu bist
• Dein Arbeitsplatz liegt im Herzen von München
an der Lothstraße mit flexiblen Arbeitszeiten und
Möglichkeit auf standortunabhängige Arbeit
• Du erhältst die
Unternehmen

Option

auf

Anteile

am

• Du
hilfst
mit,
dem
Reifenproblem
entgegenzuwirken
und
leistest
einen
nachhaltigen Beitrag für unsere Zukunft

Deine Rolle
• Du wirst Teil des Gründungsteams und
verantwortest
gemeinsam
die
Konzeption, Umsetzung und Betrieb
unserer Marktplatz-Lösung
• Du entwickelst neue Softwareprodukte
und findest die dafür passenden
Herangehensweisen und Technologien
• Du
nutzt
deine
„Customer-first“Mentalität und verlierst trotzdem nicht
die technische Machbarkeit aus den
Augen
• Du verfolgst gemeinsam mit deinem
Team
einen
ganzheitlichen
Entwicklungsprozess, von der Idee bis
zum laufenden Produkt
• Du entwickelst und optimierst unsere
Gesamtarchitektur
• Du beschäftigst dich eigenverantwortlich
mit neuen Web-Technologien, lässt
diese
in
die
Lösung
von
Problemstellungen einfließen und hältst
unsere Lösungen up to date

